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3n meinem (Barten, fjart an ber (Bren3e,

ftefjt ein alter Dornbufd). (Er ftredt feine

run3eligen, toie non (Bidjt gefrümmten Arme
roeit aus. Aber er ift nicht franf, ber' alte

Burfd)e. (Er grünt unb blüht febes 3af)r gan3

fröEjIidj, unb fein breüauslabenbes Dad} gibt

ben um feinen fraufen U)ur3elftamm ange«

brachten Ruhebänten einen frönen Schatten.

Küfjl fitjt fidjs ba, toenn braunen bie Sonne

brennt unb bie £uft feife burd) bas (Beroirr

ber alten äfte unb 3u)eige ftreidjt.

Über ben fd)lid)ten Dra^t3aun fällt ber

Blid auf eine üppige EDiefe, too bisher bie

3iegenl)erbe bcs Radjbars iEjre (Euter füllte.

3efct ift bie grüne 5lä<he ein (Erholungsheim

für bie geplagten Roffe eines Hajameterfut*

fdjers, bie hier nad) ben ausmergelnben Stra-

pa3en bes grofeftäbtifchen Strafoenlebens toie«

ber 3U einiger Runbung gebeten. SnHenhaft,

gan3 ihre Ketten oergeffenb, gebärben fid)
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biefe armen Drofchfenfflaoen in 6er föftlid)en

Sreüjeit unoerhoffter EDeibegrünbe. EDie fo*

mifd} unbeholfen fie über 6en toelligen Boben

galoppieren. Die alten oerfteiften (Belenfe

muffen erft roieber gefchmeibig toerben. mit

toelchem Behagen fie fid) in bem h<>hcn (Brafe

toä^en.

(Ein breites Bächlein, bas fjeimatfunbige unb

§eimatftol3e als einen „Rebenfluf}" ber Alfter

begrüben, teilt biefes EDiefenlanb in 3toei (Eeile.

Drüben grafen buntfdjedige Kühe, unb Rinb

unb Rojj fielen oft gebanlenooll am „Ufer",

unb mag jebes Derlangen nad) bem gebedten

(Eifd) bes anbern haben, toenn nid)t gar ein

Roheres ober (Tieferes ihre Seele bewegt.

Bei ben Roffen roäre oielleicht eine Sef)n=

fucht in bie EDeite, in mehrere Freiheit, 3U

oermuten, roeit toeg, irgenb wohin, roo es fein

ftaubiges pflafter, feine h°hcn langweiligen

Läuferreihen, feine hci&cn LaltcPlät}e unb

feine Sdjutjleute unb peitf(hen gibt unb felbft

bie (Erinnerung baran auf immer oerblafjt.

Dielleidjt beneiben fie Campe, ber manchmal

in flüchtigen Säfcen übers 5^ fpringt. 3n

ben nahen Kohlgarten, oielleicht gar in mei«

nem, hat er gefpeift unb hat es nun eilig,
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benn er be3af)lt nid)t gern un6 brüdt fid),

beoor bie Redjnung (Er fpottet bes

Bötleins unb oerfd)tDinbet halb brüben am
©hauffeeranb.

(Ein ^oljer, alter Baumftanb, (Eidjen unb

Buchen, fa&t biefes tDiefenlanb ein. (Ein lang*

geftredtes Strof)bad) flimmert Ijinburd). Jjier

auf ber Ban! unter bem Dornbufd) tjabe id)

bie meiften ber fleinen HoneHen lEimm Krögers

gelefen. Unb es toar biefelbe Cuft, ba braunen

unb im Bud)e. Unb toenn mal bas Brüllen

einer Kuf), bas Krähen eines fernen tja^nes

hineinflang, roar es, als gehörte bas ba3u,

als bie red)te ITIufif 3U biefem ©ejt. Über

jeher fjat nid)t fo einen Sdjattenfitj unterm

Dornbufd). (Eut nid)ts. (Er mirb bas halb

oergeffen, mag er am Sdjreibtifd), auf bem

5aulbett ober auf einer alten Kifte in irgenb

einer Bobenecfe, roas id) übrigens fel)r emp-

fehlen mödjte, lefen. Sd)on nad) ben erften

Seiten toirb er braunen fein, ba, roo ©imm
Kröger it)n t)a&cn roill. 3m Kufjftall, auf

bem fjeuboben mit fjein tDiecf, hinter bem

©fen mit Jafper ©hun# QU f ^er nebligen treibe

mit Peter fjoiiing, ober am Ranbe einer RToor-

!ul)le mit bem alten (ur3tretenben Jens Jen-
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fett, ber früher ber (Teufel toar, aber im Alter,

als ifjm öie (Eeufelsroirtfcfjaft nicfyt mefyr ge*

fiel, fid} bei Ijans Dicrtf} in Seefelb als (Tage*

löljner oerbingte.

So ein äauberer ift (Timm Kröger. (Er

ift im geheimen Bunb mit Öen Unteriröi*

fdjen, bie im Sdjofe ber (Erbe bie Samen*

Eörnlein pflegen, bie bas ©ras roadjfen laffen

unb bie grünen Saatfjalme fjeimlid) nergolben,

ein löftlid|er Kaub für bie Sdjatjtammer ber

Ktenfdjen. Aber aud) mit jenen ift er im

Bunbe, bie abenbs am KToortDaffer fitjen unb

if)re Pfeifen rauben, bajj es roie ein Kebel

roeit über bie ftilie Jjeibe 3ieljt, ober bie 3U

gelegener Stunbe bem Ktenfdjen fyeimlid} ein

Bein ftellen, roenn er fo „as füljft mi rooll

3cf bin id" bafjerftapft. Unb mit einmal

liegt er auf ber Hofe. Aber aud) mit ben

Überirbifd|en ift er im Bunbe, bie einen fo

fdjnöbe ©efallenen liebreid) roieber aufridjten:

„3ung, 3ung, is nod) gob gafjn. Atoer nefym

bi ’n annermal ’n beten in Ad}t. fjörft bu?"

(Er ift felbft fo ein tDur3elmänn<f)en, 5elb=

unb IDiefengaft unb fjeubobenfobolb, ober roas
:

er gerabe fein will. Kur3um, er ift ein

Bieter.
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Himm Kröger rou^elt mit feiner Dichtung

tief im heimatlichen Boöen. Seine Kunft ift

Canbesprobuff, holfteMfä* 5ru(*}t- DM«

Storm, (Broth, Ciliencron, faugt er feine befte

Kraft aus öer Stolle feines engeren Bater*

Ianbes. „3 d) bin E)eimatöi<hter, toeil mir öie

Sehnfud)t nad} 3ugenb unb fjeimat bie ftärf-

ften 3mpulfe gibt." Bus einem alten Bauern*

gefthledjt, hat feine Jugenb bie fjanb am Pfluge

gehabt unb bie (Egge über bie Scholle geführt,

ber aud) jefct bie Kraft unb Arbeit feines

bichtenben Alters gehört, inbem er ihr aus

(Erntegolb unb allerlei Blumen bes 5clbes

einen fchimmernben Kran3 ber £iebe roinbet.

Ber tferr 3ufti3rat unb ttotar in Kiel,

ber als Sed^igfähriger noch nid)t baran benft,

bie Ijänbe in ben Schofo 3U legen, mag felbft

e^ählen, toie er non Pflug unb (Egge toeg

unter bie Halarträger ber hei^9cn (Themis

geriet unb in feinen alten Hagen auf bie ge*

melbete löbliche Kran3binberei oerfiel. (Er er«

3ählt nid)t fd/lecht, ber alte tjerr, unb fo hört

mans geroif} lieber non ihm felbft, als aus

„3U)ettem IKunbe".

* *
*
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3<f) ftamme aus einem alten nieberfödjfi«

fdjen, im eigentlichen „fjolftein" 3toifd)en

Renbsburg unb fjanerau*fjabemarfcf)en anfäffi*

fd)en Bauerngefdjledjt, bas, foroeit bie Rad)*

ridjten reifen, bie Ijörigteit niemals getragen

hat, roie benn in unferer ©egenb Abel unb

£eibeigenfd)aft immer unbefannte Dinge ge*

toefen finb. Da fd)Ieppt man bie guten unb

fd)led)ten (Eigenfdjaften eines unabhängigen!

freien Bauern als (Erbteil fyinter fid) Ijer.

f)aale Reifet bas Dorf, roo id) geboren bin;

es liegt eine RTeile öftlid) oon lEljeobor Storms

f}abemarfd}en unb ift ein aus oerftreuten ©e»

t)öften befteljenbes Dorf.

Den größten unb fünften tjof Ratten meine

(Eltern, Ijans Kröger unb ©rinde Kröger geb.

Bornholbt. An ©elb unb ©ut hätte üater

fid) manchem Keinen ©utsbefiijer gleid)ftellen

fönnen, er mar aber nid)ts als ein Bauer

unb roollte nid)ts anberes fein.

3efjn feiner Kinber finb grofj geroorben,

id) bin bas jüngfte, — am 29. Rooember 1844

geboren. EDie meine ©efdjroifter befugte aud)

id) bie Dorffd)ule.

Den Riefenanteil am Unterricht nal)m bie

Religion in Anfprud); bie Anfänge eines beut*
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fd)cn Auffatjes mürben erft ein Jahr oor

meinem Hbgang eingeführt.

3<h mar aber in3mi|d)en blinber IlTitlefer

unge3äi}lter Romane gemorben, bie mein Bru*

ber ^ans aus einer £ei^bibliott)e! be3og. 3n

unferm tjaus fanb fid) ferner eine Anthologie

beutfd)er Klaffifer unb ein £efebud), morin

ber Selbftunterrid)t im Auffat}fd)reiben nach

franflinfd)er Rtethobe empfohlen mürbe. J)ans

fchaffte fich auch Schillers U)er!e an. 3d) las

alles, ich nerfdjlang alles, ich machte Auffätje,

mie im Buch oorgefchrieben mar, — Schillers

(Schichte erfter Periobe hielt ich für ben (Sipfel

aller Kunft.

IRein üater mar 1855 geftorben, RTutter

30g 1859 aufs Altenteil, l)ans erhielt ben

fjof. Seinem (Einfluß ha&e ^ cs 3U banfen,

bafc id) (Dftern 1860/61, ein Jaf)r lang oor

meiner Konfirmation, bie prioatfchule bes

(Theologen (Theobor Sped im Kirchborf tjohen*

meftebt befugen burfte.

(Es mar fefjon im Dorf banon bie Rebe ge*

mefen, bajj id) „priefter" roerben müfjte;

nun meinte auch mein £ehrer, ich follte ftu*

bieren. Aber RTutter unb Bruber hatten bamit

nichts im Sinn.
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3n fjaale Fjattc id) oiele, üiele DTale meine

Knöpfe abge3äf}It unö gefragt, ob mid) bas

Sd)idfal rooI)l jemals Stubierens fjalber nad)

3ena — too Stiller gelehrt l)atte — führen

roerbe; — jetjt in fjofjenroeftebt, 3u>ei EDeg*

ftunben non fjaale, 3äl)lte id) bie (Tage, too

id) roieber nad) fjaale fönnte. — Itun tjatte

id)
i fjeimroef) unb lernte aus biefem ©runbe

bie 5ü *?rung nad) 3^na ab.

3 d) fam alfo roieber nad) fjaus unb roollte

Bauer toerben. Als £anbroirtfd)aftslel)rling

pflügte unb eggte id) im Dienfte meines Bru*

bers, fanb aber an förperlidjer Arbeit coenig

(Befallen. Beim pflügen unb (Eggen tarnen

üielmefyr alte (Bebanfen unb alte (Träume. 3d)

beflagte mein (Befd)icf, unternahm aber nid)ts,

es 3U roenben. ttlir roar, toie bem träumen*

ben Badfifd) fein mag, roenn er auf ben prin*

3en roartet. 3d) fjoffte auf ein IDunber, es

fam aber fein IDunber, id) mufjte oielmefjr

felbft fjanb anlegen. Unb eines (Tags bei

einem fef)r profaifdjen <Befd)äft ftellte id) meine

5orfe in bie (Ede unb überrafdjte ITTutter unb

©efd)tDifter burd) bie (Erflärung, bafj id) „ftu=

bieren roolle".

(Es roar um Pfingften 1863, id) roar
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18Vs 3&hr alt getoorben. — Ädjtjefyn tDod)en

hinburd) erhielt id) Unterricht in ben alten

Sprachen. uon meinem £ef)ter £f)eobor Sped,

unb tourbe ITIid)aelis 1863 in bie (Dbertertia

ber Kieler <Belef)rtenfcf)uIe aufgenommen. 3d)

toar aber nur ein oiertel 3<*hr lang Spüler

bes (Bqmnafiums. TTtit reiferem üerftanbe,

reiferer £ebensanfid)t, 3um Heil aud) mit reife»

rem tDiffen ausgerüftet, erfannte id) es als

einen 3rrtum, als erroad)fener 3üngling pari

passu mit ben fo oiel jüngeren Knaben burd)

bie Klaffen gehen 3U toollen, aud) oermod)te

id) nid)t fo oiel Demut auf3Utoenben, bie Be»

hanblung, bie oon ein3elnen £ef)rern beliebt

tourbe, 3U ertragen.

3 d) oerliejj bie Sdjule, naf)m in Kiel bei

Stubenten prioatftunben in alten Sprachen

unb ftellte mid) im übrigen auf mid) felbft.

3d) bebaute, bafj mid) bas £eben fo geführt

unb mid) nod) einfamer unb eigener gemacht

hat, als id) ohnehin fdjon nad) einer unferer

$amilie eigentümlichen (Eigenfd)aftsfd)id)tung

toar. Die 5*eunbfd}aften, bie man auf Schulen

fehltest, bie (Bönnerfdjaften, bie Ceitung unb

$üf)rung junger Ceute burd) ältere, flnfd)Iuf)

an Somilien, — bas alles hat mir 3U einer
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3eit gefehlt, roo cs mir am notmenbigften ge*

mefen märe.

Die Kieler Unioerfität oerlangte bei öer

3mmatrifulation fein Reife3eugnis; id) Ijabe

benn aud) feine Prüfung beftanben, bie mid)

ben (Bqmnafialabiturienten gleid)ftellte. 3d)

bemerfe bas, ohne ben oon mir gegangenen

IDeg 3U empfehlen; mein tDiffen unb Können

f)at immer etmas Ungleichmäßiges, Brühiges

behalten.

©ftern 1865 ließ id) mid) in Kiel als Stu*

bent ber 3urispruben3 einfehreiben, — ohne

mid) 3U einem 5ad)ftubium für reif 3U erachten.

3d) arbeitete für unb für an meiner allge*

meinen Bilbung, ich ha&e biefe Arbeit niemals

abgefd)loffen.

3n ben 3ahren 1866—1868 mar id) in

3ürid), in £eip3ig unb in Berlin immatrifu*

liert, 1869 bejtanb id) in Kiel bie erfte juri*

ftifdje Prüfung, im 3 af)re 1873 bas große

juriftifd)e Staatsexamen in Berlin, nad) bem

meine praftifd)e Dorbcreitung in IKelborf,

Altona unb Kiel Dorfdjriftsmäßig abfoloiert

roorben mar.

3d) nenne fur3 bie ®rtfd)aften, mohin mid)

bie 3ufti3oermaltung 3ur Dertretung oon Rid)*
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tern unb Staatsanwälten entfenbete : ©albe an

ber Saale, £t}<f in tRafuren, pillfallen in

£itauen. 1874 war id) Kreisrid)ter in flnger*

burg^ftpreufeen, 1876 Staatsanwaltsgefjilfe

in IKarienburg in IDeftpreufjen, 1876—1879

Rechtsanwalt unö Rotar in ^Icnsburg, nad)

!ur3er Swifd)en3eit in gleicher Stellung bis

1892 in (Elmshorn, non 1892—1903 in Kiel.

Sur 3at)reswenbe 1902/1903 habe ich meinen

Ämtern entfagt.

Seit 1876 bin ich oerfjeiratet. Kleine erfte

$rau 3baline geb. Boie (bem bitf)marfifd)en

©efd)led)t ber Boies angehörig) habe ich 1887

burd) ben ©ob oerloren, 1890 habe id) bie

Sd)wefter Jjilba wieber genommen. 3mei Kin=

ber habe ich, fie finö oon meiner erften $rau.

tlteine ©od)ter £uife l?elene ftubiert flaffifdje

Philologie, mein Sohn fjans Boie ift Refe=

renbar.

Roch einmal fomme ich barauf 3urücf, bafj

ich f° fpät unb ohne rechte $ührung 3um
Stubium gefommen bin. 3 d) glaube, bafe mir

bei rechter £eitung bie juriftifchen Rrbeits*

fielen, worin id) fo lange, ohne mich toof)l

barin 3U fühlen, am Karren ge3ogen habe,

erfpart worben wären. Rber wie lange id)
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aud) im Karren ging, Me fjoffnung auf einen

meinem poetifd)en Staffen allein gehörigen

5eierabenb fjabe id) niemals aufgegeben. (Erft

1888 bin id} auf CUiencrons Anregung baju

gefommen, Me $eber 3U Keinen Schöpfungen

a^ufetjen. Da ich niemals fo recht 3toeien

fjerren habe Menen tonnen, fo fiel nur Kleines

(in jeber Be3iehung Kleines) ab.

Sachlich ha&c i<h non Storm, oon Björnfen

(Bauernooellen), uon Golftoi (tDirt unb Knecht)

unb non Daubet (Briefe aus meiner TTtü^Ic)

bie träftigfte Anregung erhalten; in ber 5orm

machte ITIaupaffant großen (Einbrucf auf mich-

3d} bin fjeimatsMd)ter, roeil mir bie Sehn*

fud)t nad) jugenb unb fjeimat bie ftärfften

3mpulfe gibt. 3d) mar es fchon 1868, als id)

in Ceip3ig in einer tünftlerifch roertlofen, über«

bies in Derfen abgefafjten Zahlung mein

fjeimroeh nieberfd)rieb.

XDenn bie Sehnfudjt in mir erroad)t, bie

3U Dichtungen führt, bann fehe ich intmer

unfern fo herrlich in bie Hieberung ber IDiefen

unb ITToore oorgefd)obenen fjof. Die alten

Bäume fehe ich, namentlich bie oielhunbert*

jährige Ulme unb bie ebenfo alte Cinbe, bie

bamals (jetjt haben fie fallen müffen) oor ben
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Stubenfenftern am TDcg ftanben, icf) fcljc ihre

tDipfel rote mit grofjen Augen nad) bem oer-

laufenen 3ungen auslugen.

Das £eben Ijat mid) abfeits geführt, unb

bod) hätte gerabe mir — fo fdjeint es —
bas (Begenteil bienen muffen. — 3d) benfe 3U-

toeilen, mein Cfjarafter unb mein (Befd)i<!

Ijätten mir nid)t fo oiele Steine in ben IDeg

toäljen follen. 3<h tjätte bann hoffen bürfen,

meinem fjerrn, toenn er einftmals fyeimtefjrt

unb bas geliehene Pfunb unb beffen 5rüä)te

heifdjt, mehr oorlegen 3U fönnen, als id) jetjt

3ur Derfügung ^abe.

Aber, roer roeife ! ?

* *
*

löenn ber tjerr 3ufti3rat Gimm Kröger

mit feinem geliehenen Pfunbe oben antlopft

unb Petrus ihn in bas Prioatfontor führt, all*

roo ber liebe (Bott oor bem großen Hauptbuch

fitjt, „mit einem langen grauen Bart, roie ihn

Anno 1847 ber fjerr Phpfifus Dottor Klau

in Renbsburg trug", unb in ben üor3immern

bie tjerren S(hreiber, mit etlichen Gintenfprit-

3ern auf ben meinen 5*ügeln, ihn mit ber be-

kannten büreautratifdjen Überlegenheit, bie ein

5 alt«, Simm Kröger. 2
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Sdjreiberengel aud) einem preufeifdjen 3ufti3*

rat gegenüber marfiert, muftern — 6a mag er

3agijaft 6ie 3infen nod) mal rafd) überfragen

unb bangen, ob es aud) reichen toirb. Unb
toenn ber liebe (Bott nun feinen grauen pt)t)fi*

tusbart ftreidjt unb fo fdjief übers Konto

meg fagt: „Klein lieber lEimm, bas finb ja

nodj nid)t brei pro3ent", unb fratjt fid) t)inter

bie ©f)ren, toie einer, ber fiefyt, bafj er fid)

auf ein faules <Befd)äft eingelaffen l)at — bas

märe ja bann freilid) flnlafj 3U Demut unb

Betrübnis. Aber fo oiel mir if)m t)ier unten

fdjon nad)red)nen fönnen, mirb er fo fd)Ied)t

nid)t abfdjneiben. (Er t)at nad) unferer irbi=

fdjen (Einfid)t mit feinem Pfunbe als ein flei-

ßiger unb getreuer Kned)t gemud)ert unb fann

fid) als ein „gemachter" unb „oermögüdjer"

RIann auf bie Seite ber „Angefefjenen" im

Canbe ftellen, oor benen jeber in Refpeft ben

tjut 3ie^t. Unb an foId)en Refpettsperfonen

feljlts ja in feiner fjeimat nid)t.

* *
*

Das Keine fjolfteinlanb ift ein reiches Canb

mit ben mogenben Kornfelbern, ben milbrcid)en

tDälbern unb blauen Seen feines (Dftens unb
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öcn ernften ITtarfdjen feines tDeftens, too auf

Öen toeiten üppigen EDeiben bie fetten Rinöer

gefyn, im Sdjutj breiter grüner Beidje, fyinter

öenen öer „blanfe fjans" in öer ©fjnmadjt feiner

räuberifdjen (Belüfte grollt unö brofjt. Aber

aud) öa, roo in Öen toeiten f)eibe* unö RToor*

flädjen öer barüberf)in eilenöe Blid feine Reidj*

tümer 3U fefjen oermeint, liegen golbeneSdjäfce,

oon öenen ein (Blan3 unö Stimmer über öas

gan3e £anb ausgefjt. Rid)t jeöer toeijj öiefe

Scfyätje 3U fjeben, aber bas £anb ift nie arm

an folgen geroefen, öie öa mit föftlicfjem (Be*

toinn für fiefj unö ifjrc Heimat 3U fdjürfen

tourten. Bas finö öie Bieter.

Bie Ijolfteinifdje Bicf)tung ift redjt eigcntlicfj

ein Kinö öer fjeiöe. l)ier ftefjt ifjre EDiege,

gefd|aufelt oon Öen EDinben, öie meerfeudjt

oon allen Seiten über bie roelligen fjügel

ftreidjen, umfummt oon Öen Bienen, öie im

toarmen Sonttenfdjein über öie blüfjenbe fjeibe

fdjtoärmen. Unö öer erfte Kran3, Öen fie fid)

fpielenö auf ifjre blonben £oden örüdte, toar

ein Ring roter (Erifa.

tDofjl fdjroeiftc fie fingenö burd) öie toeiten

Budjenroälöer, fd)ür3te öas Kleiö 3um Sturm*

gang über bie einfamen Beidje unö fdjredte

2*
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nid)t baoor 3urüd, fid) non ben grauen TDogen

6er Uorbfee roeit fjinaustragen 3U laffen unö

6em blanfen Jjans in 6ie roeifeen 3ä^ne 3U

ladjen. Rber U)re fjeibe blieb ifjr Ciebftes,

rooljin fie immer toieber 3urüdffef)rte, neue

Kräfte fammelnö aus öer Berührung mit

ifyrem mütterlichen Sd}of}. tjier mar i^r £jer3,

if)re fjeimat. tDie fie aud) fjelfeen, ©laus ©rotlj,

©fjeobor Storm, Betleo uon Ciliencron — bas

fdjönfte, eigenfte ihrer Bidjtung ift ber Jjeibe«

buft. Bas EDeitausfpinnenbe, ©räumerifchc,

ben geheimnisvollen Illunb unb bas feine ©f)r

ber ©infamfeit unb ihre flugen fllärchenaugen,

bas fjaben fie alle. Unb bas fjat aud} ©imm
Kröger, ber fid) biefen breien als echter tjol*

fteinbidjter anfdjliefet.

*
*

„Sachlich ^abe id) uon Storm bie

ftärtfte Anregung erhalten." Bod) ift Krögers

©ebiet Heiner, ber Sdjauplafc feiner ©r3äh=

Iungen mehr auf bas Cänblidje, Börflid)e be*

fd)ranft. Bie toeiche Stimmung Storms eignet

aud) it)m, bas toeidje Sadjfengemüt, bod) bas

tiefe lt)rifd)e Pathos feines großen Canbs*

mannes fef)lt if)m. Aud) fd)eint if)m bie ©abe,
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Dcrfe 3U machen, oerfagt ober bod) nur im

geringen ITCafje oerliefjen 3U fein. "Die paar

Proben in ber „töofynung bes ©liids", bie je

ein Kapitel einleiten, finb roofjl gan3 fjübfd),

aber bod) nid)t fd)t»ernnegenb. tDotjl fann

aud) (Timm Kröger fid) gelegentlid) 3U tragi*

fd)er Kraft fteigern, roie im „Sdjulmeifter oon

fjanberoitt" unb im „Um ben ti)eg3oir, aber

im gan3en ift er eine mefjr ruhigere, beijag»

liiere, mefjr epifdje Hatur. Storms nooei*

Iiftifd)e Anfänge toaren rein Iqrifd), ausein*

anbergelaufene (Bebidjte. ©imm Kröger, fo

fefjr ifym jebe Stimmung 3U Gebote ftef)t,

!ommt non ber S?i33e ijer, oon ber mit be*

f)aglid)em ijumor oorgetragenen Hnetbote,

burdjaus als (Er3äf)ler. TTtit ber Cuft am guten

(Er3äijlen, mefyr als mit ber Abfidjt bes ein

Kunftroer! betoufjt geftaltenben Künftlers; fo

roie fid) bei ijans ©fjm („tDie mein ©f)m

TTlinifter tourbe" in ber nooellenfammiung

„Ceute eigener Art") eine (5efd)id)te melbet

unb bittet: „Cat mi rut, lat mi rut !" Unb ber

alte Sonberling 3afper ©f)un, ber in feiner

3ugenb aud) ein großer <Er3äf)ler getoefen,

nun aber fd)on feit 3af)ren fd)roeigfam unb

menfdjenfdjeu in feiner ©fenede fafj, „lacfjte
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tief unb f)er3li(f) oon innen fjeraus unb fdjüt=

teile fid) in feinem braunen £et)nftufyl". Unb
nun mujj fjans (Dfjm, ber 5^f^neiber, 3um

Derlefyntsmann 3afpcr (Tfjun in bie Katfye

3ietjn unb ifym ©efd)id)ten er3äl)len. Dafür

fyat er freie tDofynung. 3 e§t lebt ber alte

3afper mieber auf, 3afpcr ©fyun, ber fdjon

als Knabe „oor allen Dingen bie Bilber feiner

machen Traume" geliebt Ijatte unb bann, als

er grofc gemorben mar, für flug galt unb ein

guter <Er3ätjIer rourbe.

„Das ift für immer bafyin, backte er. Aber

einem anberen <Er3äf)ler 3U3ufyören, aud} bas

ift ein fjofyer (Benufe. Dem alten IKann toar

aud) bas lange nid)t oergönnt gemefen, benn

iljn befudjte fein ITlenfdf, unb ber oerfloffene

Detleo*Sd}neiber mar fcfymerfjörig gemefen unb

Ijatte feine ©efcf)id)ten er3äl?lt. ItTargret fprad)

rooljl allerlei, aber bas mar bod) nid)t eigent*

lid} bas, monad) feine Seele oerlangte. Das

maren 5tauengefd)id}ten „oon em un oon ef)r"

unb Klatfcfjgefdjic^ten, bie ben IDillen ober

bie £eibenfd)aften aufftadjelten, aber nidjt (Be*

fd)id)ten, bie einen mit ifjren feinen tDiber*

fprüd|en unb luftigen Derfnüpfungen nod} er*

freuen fonnten, menn man fonft nichts meljr
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oom £eben ermartete. IDas roeif) KTargrei

oon ber Kunft bes ©r3af)lens? Aber fjans,

bas mar ein edjter, bas fyatte er gleid) bei

bem Döntjen oon bem ©oangelium bes Koni*

gifdjen fyerausgefjört.

(Segen flbenb gab ber Sdjneiber nod) 3roei

3U besten. 3afper lad)te unb lad)te.

Unb als er abenbs mit TTCargret 311 Bett

ging, fagte er:

„Du, ©retjen, be Snieber, be gefallt mi.

Dor !ann man bod) ’n oernünfti IDort mit

fdjnaden."

fld), ber arme alte ITtann. (Er Ejatte nod)

fein IDort gefagt, aber in feinen ©ebanfen,

ba fjatte er mit bem Sdjneiber fd)on Diel,

fefjr oiel — ,gefd)nadt‘."

TTIit brolligem fjumor ift Ejier ber Kunft

bes <Er3äl)lens ein Coblieb gefungen. So ein

(Er3äf)ler, mit bem man eine gan3e IDeile „ge*

fd)nadt" 3U l)aben glaubt, ol)ne bafo man ein

IDort 3ur Unterhaltung beitrug, ift aud)

©imm Kröger felbft. ©in ed)ter (Er3äf)ler.

ITCan meint nid)t 3U lefen, man meint 3U

t)ören.

3m fed)ften Kapitel biefer „ITtinifter
w
=©e=

fd)id)te toill bie alte Stubenul)r ben im ©in*
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fdjlafen begriffenen alten 3<*fpet Hf)un burdj*

aus iljre (Befdjidjten oorbringen.

„(Eidtad, tieftaef. — tDas id} nod} fragen

roollte. Hid)t toafjr, Me (Befdjidjte ift gut?"

„Das gef)t fo," — murrte Jafper (Efjun.

„djeljt fo? 3afpcr (Efjun, 6u fjaft toenig

Huffaffung für ®efd}id)ten."

„Ha, na!"

„(Eidtad, id} roeif} nod) eine. Soll id) fie

Mr er3äf)ten?"

„(Ein anöermal, id) roill fdjlafen."

„(Es bauert nid)t lang. (Es !ommt eine

(Eurmufjr barin oor, eine non ben grofjen. Die

fdjlägt am fjellen mittag 3toeif)unbertfed)sunb*

breifeig."

„Bifedjen oiel", — fagte 3afpcr unb toaste

fid) auf bie anbere Seite. — „Heine 5eucr#

glode."

„IDurbe aud} bafür gehalten."

„$d)ön, id} roill aber fdjlafen."

„(Es bauert einen flugenblid. — Dod) fjalt

!

(Erft mufj id) elf fdjlagen. Ijord) mal, mies

flingt ! 3dj tus ftarf unb mit ©efüljt."

Die Uljr fdjlug ftar! unb mit (Befühl unb

fefete mit eifrigem Hidtad ein.

„Hun, 3afper, roillft bu bie Uf)rengefd)id}te
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hören? Hein? tTicfyt bie (Befdjidjte, rote ber

Uhrmacher beim Reparieren anftatt ber 3um
U)er! gehörigen Straube bie geteerte Schraube

einer Rabnabe hineingearbeitet tjatte, toorüber

bie (Turmuhr fo aujjer fidj fam, bafe fie 3toei«

hunbertunbjeihsunbbreifjig fcfjlug ?"

,,3d) roill fd)lafen."

„Du mufjt fie hören ! (Es lohnt ! Die £eute

meinen, es ift $euer. Die 5euerti>ehr fommt

mit großem £ärm unb (Tatarata, unb ba

Rauch aus bem Sdjornftein bes Pfarrljaufes

fteigt, fpritjen fie bem paftor bie gan3e Bube

noll."

„3ft bas nicht fein?"

„Sehr fein. — Die 5cucrtt)c^r fpritjt bas

Pfarrhaus coli, toeil bie (Turmuhr 3CDeihun*

bertbreiunbje<h3ig
—

"

„Sechsunbbreifjig" — berichtete bie Uhr.

„Dreiunbfed|3ig ober fedjsunbbreifjig fällt

bei folgen £ügengefä)ichten roof)l nicht fefjr

ins ©eroicht" — fuljr Jafper auf. — „Unb

toenn bu nun nicht gleich füll bift, frfjlag ich

bid) morgen in Stüde, bicf) unb bein TDinb=

beutel3ifferblattgefid)t."

„Rur nicht fo grob", — befchroichtigte bie

Uhr. — „3<h bin ja fchon ftill. — Du fcheinft
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feinen Spafe 311 nerftefyen. Kleinem (befdjäft

nadftugefyen, roirft bu mir nid)t uerbieten tool*

len, unb mein (Befdjäft ijt: Stunbenfd)lag unb

Penbelgang."

Sie roar ärgerlid} unb fdjtoieg. Hur ifjr

(Befd)äft oerfaf} fie „unentroegt", anfangs nod)

recf)t Dernetjmtidj, bann aber leife unb immer

Ieifer. Kun fam audj er, ber Sdjatten, ber

auf ber Stuljllefjnc an ben S^ftern gelagert

fjatte, fjängte einen Sdjleier über bie alte Ufjr

unb brüdte bem Alten bie müben Augen 3U." —
tDie lebenbig ift bas er3ät}lt, tnie anfd)au=

lid) f)dlt fid} ber gan3e Dialog in bem fur3en,

fyaftigen Gidtadtempo einer immer gefdjroät*

3igen alten Uljr.

* *
*

Solche alten Sonberlinge toie 3afper Gfyun

ullb fjans ©f)tn, 3eid)net Himm Kröger mit

befonberer £iebe. (Er ift bei ifynen, in ifyren

Katen, 3U fyiufe, roie er es bei ben Knedjten

unb Htägben in ben Ställen unb auf bem

Selbe ift. (Er füfylt mit iljnen. Die Heine

EDelt ifjrer Sreuben unb Ceiben überfielt er

mit betjaglidjer {Teilnahme, unb too fie fid)

einmal 3um Sdjauplatj großer, echter lEragif
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erweitert, roädjft aud) er über Öen fd)elmifd)en

<Er3äljIer Heiner Dorfanefboten 3um einbring*

licken üerfünbiger tjerber ITlenfcfjcnfdjicffale

f)inaus, toie in ben größeren Hooellen „Der

Sd)ulmeifter non fjanberoitt" unb „Um ben

U)eg3oU"", unb in ben Heineren <Er3äf)lungen

„3m Hebel" unb „(Ein Unbebingtcr" aus

„£eute eigener Hrt".

Aber nid)t nur feine gelben unb fjelbinnen

finb if)m ein offenes Bud), toorin er mit Haren

Didjteraugen lieft, aud) bie Hatur, in ber fie

leben, bie il)r Sein bebingt, il)r fjanbeln be=

einflufjt, fd)lägt il)m jebes ifyrer Blätter auf

unb Ijat fein ®el)eimnis für if)n, toeil er il)r

fein fjer3 entgegenbringt, fie liebt mit ber

gan3en tiefen, innigen Heigung, bie alle

I)id)ter unter feinen £anbsleuten eignet.

(Timm Kröger trat mit foldjen intimen Ha*

turff^en, bie einen Hooellenfeim in fid)

trugen, unb fid) manchmal aud) 3U Heinen

Hooellen ausroud)fen, 3uerft in bie öffentlid)*

feit. Kleine Bilber aus ITtoor unb fjeibe,

bie in iljrem romantifdjen Realismus etcoas

oon Ciliencrons Rrt Ratten. £iliencron, ber

ben ®leicf)alterigen 3uerft 3um poetifd)en

Staffen angeregt unb ermutigt Ijatte, fonnte

Digitized by Google



28

unmöglid) ohne (Einfluß auf Öen tanbsmann

bleiben, toenn öiefer itjn aud) unter ben Diä-

tem, benen er „bie traftigfte Anregung »er*

banfte", nid)t aufführt. Aber toenn (Timm

Kröger fid) einmal bagegen mehrte, als Spüler

Ciliencrons unb gleid)fam oon ihm abhängiges

Talent eingeorbnet 3U roerben, fo fann man
ihm bas nidjt oerbenten.

©etoifj finbet fid) ©emeinfames, aber es

ift gegen bas, toas fie beutlid) trennt unb

fdjeiöet, nur ein tDeniges, unb es ift bei bem

unermüblid) mit großer Strenge an fid) ar*

beitenben Didjter immer toeniger getoorben.

3n ber je^t als allein gültig oorliegenben

neuen Ausgabe feiner (E^ählungen, es finb

fed)s Bänbd)en, tourbe id) nur an einer ober

3toei Stellen bireft an Ciliencron erinnert.

3m übrigen teilt er bas Sprunghafte, Sfi33en*

hafte feiner Keinen Haturbilber nod) mit
*

anberen als mit Ciliencron. Unb bie Art,

toie er er3ählt, fein Dortrag ift benn bod) ein

toefentlid) anberer. (Es finb gerabc3u tief*

tourselnbe ©emperamentsunterfd)iebe. Ijier ber

rüftige 5u&9önger, ber toohi einmal einen

©raben im Sprung nimmt, aud) mit bem

Springftod, bort ber feuerige, oertoegene
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Reiter, immer über fjedten unb fjürben. Unb
noäf mefer tritt ber Unterfdjieb in ben größeren

Rooellen 3utoge. lEimm Kröger füfjrt, Cilien«

cron reifet mit. Reben £iliencrons genialem

5«uer brennt Gimrn Krögers fülle

in befdjeibenerem, aber niefjt toeniger extern

(bla^e.
* *

*

„(Eine fülle R)elt." Bilber unb (Befd)id)ten

aus RToor unb Ijeibe nennt fief) bie Samm*
lung ber Reinen SÜ33en unb <Er3äf)lungen,

mit benen ber Bidjter fief) 3uerft einfüljrte.

Unb biefer füllen IDelt, abjeits, in Rloor unb

§eibe, ift er treu geblieben.

Als mief) (Eimrn Krögers „Bie EDofjnung bes

(blüds" 3uerft — es roar 1891 — in biefe feine

fülle U)elt einfülfrte, gab id) meinem (Ent3üden

öffentlidjen Ausbrucf, unb mein Urteil t?at fid}

bis Ijeute nidjt geänbert. So mag benn ljier

nochmals fteljen, toas id) bamals uerlauten

liefe, 3umal ber Bieter nadjljer bie (Eingangs*

oerfe in bie neue Ausgabe feines Budjes mit

aufgenommen Ijat, um fein üormort baran 3U

fjäfeln.
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tDo?

(Es ift ein ftiltes £anb,

(Ein tDalb am f^or^ont,

(Ein Streifen fjeibefanb,

Don IKittagsglut befonnt.

3d) meifj nid)t mann unb mo.

3d) ging burefjs rote Kraut.

(Es hämmert mir nur fo,

Als märs im irraum gefdjaut.

Die grofce (Einfamfeit,

Die Stilie mie ein (Brab,

Unb alles fo beifeit,

So oon ber IDelt meitab.

IDiifjt id) nur ungefähr

IDofyin, id) ging auf (Blüd,

Unb fefyrte oon baljer

Uie mefjr ju eud) 3urüd.

3n biefen Derfen fjabe id) einmal ber immer
toieberfefyrenben Sel)nfud)t Husbrud gegeben,

bem fjeimmel) bes in bie grofje Stabt oer*

fdjlagenen unb bort angefetteten TTCenfdjen,

ber eigentlid) nid)t bal)in gehört, fonbern

hinaus aufs £anb, in IDalbfrieben unb fjeibe*
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einfamteit. IDeldje 5rcu&c
»
toenn einem bas

alles nun ins fjaus tommt: bemühe bid) nid)t,

fjeute !ommen roir mal 3U bir, IDalb unb Selb,

Fjeibe unb ITCoor, in beine fleine Stube. Soldjc

tDunber gefdjefjen, unb bie fic tun, finb bes

großen IDunbertäters gelefyrigfte Sdjüler: bie

Dieter. Hur fie bringens fertig, ber blofje

Sdjriftfteller, fei er nodj fo „oortrefflid)", er

fanns nidjt. (Eljeobor Storm fonnts, Detleo

oon £iliencron !ann es unb (Timm Kröger

fann es aud); fie finb nid)t bie ewigen, biefe

brei, aber fie finb bie, bie mir oor allen

fd|lesiDig*f)olfteinifd)e IDalb* unb fjeibeluft in

meine uier IDänbe gebracht fjaben, fo bafe

biefe anfingen fid} 3U roeiten, anfingen 3U

grünen, 3U blühen: toäfjrenb meine fjanb lang*

fam Blatt für Blatt ummanbte, ging id) burd)

bie träumenbe fjeibe, ober ben fdjtoeigenben

IDalb, ober lag im Schatten eines Knids, flim*

mernbe 5«uer oor mir, ober ftille, flare Seen,

toogenbes IDeibelanb, roorüber ber frifdje See*

toinb ftrid), ober meland)olifd)c Itloore, über

bie ber Kiebitj fdjrie unb ein ^Iug IDilbgänfe

raufdjte. 3<*» bie 3auberer, bie Didjter.

Himm Kröger gehört 3U ifynen ! Ulan fjats

if)m fd)on nad) feinen erften Büdjern „(Eine
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ftille IDclt" unb „Der Sdjulmeifter oon Ejanbe«

roitt" gefagt, unb fein neues Bud) ift mieber

fo eins: bas fonnte nur ein Poet fdjreiben,

ein Poet mit marinem, golbigen Ejer3en, mit

extern Ejumor unb tiefer £iebe 3ur Ejeimat,

3ur Sdjolle.

Gimm Krögers Bud) ift ein einiger £ob«

gefang auf feine Ejeimat unb auf Sie Hatur.

„Die £iebe 3ur Hatur, bas mar meine erfte

£iebe; fie t)at mid) in ber Hat 3U fyalsbredje«

rifdjen Dadjpromenaben oerfüljrt. ©fjne £eiter

bas fteile Strofjbad) fjinaufflettern, um oon

ber l)öd)ften Sd)eunenfirft bie Husfid)t 3U ge«

niefjen, bas mar meine etmas abfonberlicf)e

£iebfjaberei. Unb biefe alte £iebe ift nod)

nid)t geroftet; ber Kunbblicf über bie milben

IHoore, über bie meiten (Eibermiefen im Süb,

XDeft unb Horb, über bie DPalbmaffen bes

(Beleges im CDften fdjeint mir faft fo fd)ön

mie bie flusfidjt com Rigi. H)ie oft träume

id) nod) jetjt oon bem, moran id) mid) einft

auf ber Sdjeunenfirft erfreute."

3n allen biefen Keinen unb größeren Stirn«

mungsbilbern unb ©efd)id)ten fingt unb Hingt

biefe Ejeimatsliebe. Unb mie finb biefe IKar*

fdjen unb IHoore, biefe IDeiben unb Ejeiben,
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biefe TDälber unb TDaffer gefdfaut unb — ge*

fühlt; fic finb eben mit bem tjer3en gefehen.

TDeldje feinfte Beobachtung, meid} intimjtes

TTtitleben mit ber ITatur, an 3ens peter 3<* s

cobfen erinnernb unb an Ciliencron. Aber

Kröger fieljt unb erjählt bod) roieber anbers

als biefe beiben, er hat feine eigenen Rügen

unb feine eigene Sprache. (Es ift nicht bie

feine, nernöfe Rrt bes großen Dänen, unb

nidjt bie frifche, ftrotjenbe, tede Kraft Cilien*

crons, es ift etroas fd)ltd)tes, roeic^cs, oer*

träumtes in Krögers Rrt.

Rlle biefe Keinen Bilber unb <Befchid)ten

ftehen in einem innigen 3ufammenhang: fie

erjählen non bem Sehnen unb bem Suchen

nad) ber „IDohnung bes ®lüds" unb non bem

enblidjen 5tnben.

„(Ein Kreu3bau toars unb ftrohgebedt,

So lags auf roter tjeibe."

„(Einfam, mitten auf fonniger tjeibe, im

fühlen Schatten gelagert, fo 3ief)t es burd)

meine (Traume." „(Enblich h°^ e i(h &as ge*

fuchte ffaus; id} unterfcheibe ein TDohnhaus
— es ift ein Kreu3bau — ,

Cinben, ein Stall*

gebäube, einen 3iel)brunnen." „(Es fdjeint —
Jalfe, limm Hrögtr. 3

Digitized by Google



34

nein, nidjt fdjeint, ^inroeg mit ben Konjunf*

tionen bes Scheins! — (Es ift bie EDofjnung

bes ©lütfs ... bie Stätte bes $riebens —

"

„Das (Blütf auf ber ©ffenfetfjer Jjeibe" ift

bie letjte unb größte (Befdjidjte, bie uns Kröger

erjäijlt, fie nimmt faft bas Ijalbe Bud? ein.

Diefe grofje (Erjätjlung ift eine gan3 präd)=

tige Ceiftung, ba 3eigt Kröger roieber, toas er

aud) als Roüellenbidfter oermag. Die ©e=

fd)idjte bes guten, finbf)er3igen peter Kiffen,

beffen (Blüd unter ben betrügerifd)en KTani*

pulationen bes 5*eunbes unb Ha^barn 3o=

Ijann ®rofjmad)t, bes „bäuerlichen Kommer*

3ienrates", faft 3ufammenbrid)t, toie Peter

Hiffen tapfer bie Solgen feiner Biirgfd)aft auf

fidj nimmt unb trofc allem mit fjilfe feiner

tapferen 5™u fein (Blücf fid) 3U erhalten toeif},

bas ift eine „einbringlid)e" <5 efd)id)te, „ein«

bringlid)" toie bas gan3e Buch-

IDas roiegt fo ein gutes, fdjlicfjtes, mahres

Budj nid}t alles auf an „mobernen", grofe«

tuenben Romanen unb Ronellen, bie fich an

„tiefen" unb „einfdjneibenben" Problemen ab»

mühen. Unb toas hat es in bie EDagfd)ale 3U

toerfen? Rur eins, aber alles: poefie!

Unb nod) eins
:
„(Er hatte ein fröhliches tjer3
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in ber Bruft." ©, fyätten cs bod) alle Ceute

!

Aber cs ift ein (Befdjenf, man !ann fidjs nid)t

nehmen. IDcrs aber fyat, ber fjat bann aud)

leidet „bas (Blücf" in ber Rodtafdje. (Ein fröl}*

Iidjes f)er3 altert nid)t. (Eine Hoffnung mefyr,

bafc uns Üimm Kröger nod} roeiter befd)entt.

(Er fjats, alfo mufj er geben.

* *
*

lEimm Kröger gab. IXidjt febes 3af}v. (Er

ift !ein üielfdjreiber. Aber er ift ein Reidjer,

ber lange aufgeftapelt unb nun anfängt, oon

feinen Sdjatjen mitjuteilen, bebadjt, mit Aus»

toaf)l, toägenb, fyeilenb, putjenb, bamit aud)

jebes Stüd fjübfdj unb blanf in bie Eüelt

f)inausgef)t.

1891 erfdjien „(Eine ftille tDelt", 1893 „Ber

$d)ulmeifter oon tjanberoitt", 1897 „Bie tüof}»

nung bes (Blütfs", 1899 „fjein tDied", 1904

„£eute eigener Art", 1905 „Um ben EDeg3oll"

unb „Ber (Einige unb feine £iebe". Don allen

gilt, roas Klaus (Brotlj bem Bidjter über feine

„EDofynung bes (Blüds" fdjrieb

:

Alfo fur3 : id) fyabe lange nid)ts gelefen,

nennen roirs Roman, Rooelle, <Er3äf)lung,

roas mid) fo erfrifdjt, erquidt, erhoben f)at.

3*

Digitized by Google



36

3d) habe 3l)r Bud) geftern bis in bic Rad)t

hinein mit Spannung auf bcn Ausgang, mit

banfbarem Rüdblirf in einem 3uge burdjge*

lefen.

3d) fragte einmal meinen $reunb fjermann

dmrnrn oor einem Sd)lad)tbilbe um fein Ur*

teil. „fltöd)ten Sie bort fein ?" fragte er toie*

ber, toas icfj ja Derneinte.

IDer 3f)re tDof)nung bes (Blücfs genau be*

feljen, ber toirb mit mir, roenn toir barnad)

gefragt roerben, geunfj antmorten: bort in

bem kleinen fjaufe? mit ben alten, einfachen

£euten ? in ber (Einfamfeit ? 3a, ja, gerne

!

bleiben unb ftille fein

!

3f)r Bud) ift mit großem Kunftoerftanb ge«

fd)rieben. Sie bereiten 3f)r Drama fo gefdjidt

oor, bafo niemanb etroas al)nt. Aber Dorier

lernt, aud) ber fie nid)t fennt, £anb unb £eute

unter 3fjrer $üf)rung lennen, als hätte er,

mie toir, mit itjnen bas £eben oerbrad)t. Sie

l)aben eine eigentümliche Art ber lTaturfd)il«

berung, burd) bie Sie aüd) bie ©be beleben,

toie ein nieberlänbifdjer TTCaler. Unb auf ber

fleinen Büljne 3l)res Dramas 3eigen Sie, baft

Sie aud) bas IRenfd)enf)er3 fennen, feine

Regungen belaufd)t haben bis in bie liefe
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unb burdj 3 l)re Darftellung ben £efer mit*

3uneljmen nerfteljen, bis iljm bas fjer3 flopft

uor flngft unb er erlöft enblid} bantbar 3urüd=

blidt: benn fiefje, cs roar alles gut.

* *

„EDie ein nieberlänbifdjer Blaler":

„(Es ift eine anfpreefjenbe 5*™fid}t, Me fid)

non ber tjalbinfelartig in bie Rieberung oor*

gefdjobene E>od)fIä<^e ber Dorfgemarfung bar*

bietet. Unfer fluge fdjroeift über roeite, uon

glitjernben Kanälen unb ©räben burdtfogene

EDiefen; es überfliegt grofje, graubraune,

büftere flloore unb bringt hinüber 3U ben in

blauer 5*™c oerbämmernben tjeibeflädjen bes

bitfjmarfifcfyen £anbes. EDenn es 3tr>ifd)en bor*

nigen Kniden unb bufdjigen Reefen bie EDegc

3ur EDiefc tjinabgleitet, fo buftet es roie ©ras

unb t}eu toieber 3U uns tjer, unb in ber Seele

bridjts tjeroor, bas langoerfyaltene tjeimtoef}

nad) tjeumadjen unb ©orfftid), nad) bem Rau*

fdjen blanfer Senfen im faftgefd|U)ollenen

©ras, nad) bem Settern meiner £einenfcf)ür3en

frifdjer, brauner Dirnen. EDie ber Redjen

fliegt, roenn fie ben ©rasfd)roaben geroanbt

f)aben

!
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(Bern burdjmeffc id) Öen Dielfarbigen Sd)tnud

ber Steppenflora. Da niden in luftiger Brife

toeifjflaumige IDoIIgräfer unb fjodjgeftielte,

Ijodjmütige Blumen in purpurfarben. Die

neigen fid) ber Jommenben £uftroelle, aber um
fo ftoljer ergeben fie fid) über bas (Bolb niebrig*

geborener, im (Srafe f)alb uergrabener Blüten.

Die gefieberten trappen finb mir freunb*

lid) gefinnt bis auf ben Kiebitj. Das ift ein

3orniger Dogel, 3umal in ber Brüte3eit unb

in ber fjege3eit ber Heftlinge. tjerausforbernb

Hingt fein fyalb ge3ifd)ter, l)alb gelreifd)ter

Kehllaut, unb 3ubringiid) umfreifen mid) feine

angriffsluftigen Sdjaren, roenn id) mid) burd)

Had)äffung feines ©efdjreis auf ben Hedfufe

3U ftellen Derfudje. Die l)immels3iege unb

iljren medernben £aut liebe id) feljr. Balb

l)ämmert ber flüchtige Dogel aus blauer £uft,

balb erflingt ber eigenartig ironifdje £aut

roie aus bem Köljrid)t fd)toar3er, quirlenber

Sümpfe."

H)ie föftlicf) rocifj ber Dichter oon ber „Hie»

lobie ber Drefd)flegel" 3U er3äf)len. tDie an*

fdjaulid). Jüan fiefjt es, man l)ört es.

— „im (Beifte fei) id) ber Drefdjergruppe

fdjarf umriffenes Bilb. Klipp, Happ ! buff,
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buff! IDenn bas crftc paar anfd)Iägt
:
fanft,

f?cll unb leidjt auf ftrotjenbe äfjrenföpfe (roud)=

tigc Silage 3ermalmen bic Körner), genügt

ber Stof} bes elaftifdjen fjanbgelenfs; bietDerf*

3euge freifen nidjt fyöfjer, als bie fjilgen ber

feitroärts belegenen Pferbeftälle. U)ie anbers,

roenn ber Drefdjer im oollen Strol} arbeitet,

unb bas U)erf3eug unter bem Drud ber f)od)*

erhobenen, musfulöfen Hrme nieberroud)tet

!

Der feulenartige Klapper ftürmt fyinauf bis

3ur Bobenbede ber Henne, oerfjarrt bort mal)*

renb ber Dauer eines aufblitjenben (Beban*

Eens in fenfredjter Stellung, bann reifet ifjn

bes Hrmes Bern in bie Hiefe. Unb gierig

blinft im Sprung bas toeifje Hfd)enl)ol3.

Uod) fjöre id) bas milbe 3roeiteile „Kling,

Klang", bann mifdjt fid) genau im f^albftrid)

bes Haftes bas 3toeite paar mit bunflerer

Klangfarbe in ben Beigen, enblid} fjaftet im

Sed)fteltaft bie luftige IKelobie.

Der Drefdjflegel ift ein feines 3nftrument,

uorneljmer als bie (Beige. Kein anberes offen*

hart bie perfönlidjfeit bes Künftlers, toie bies

plumpe f)ol3. Da gleidft fein Sdjlag bem anbe*

ren unb oollenbeter 3ufammenflang im fdjein*

baren tDirrroarr. Das alles freilid) ift nur

Digitized by Google



40

für Öen Kenner. Deffen <Dt)r aber erlaufet

bie (Eigenart aller Künftler. Das ift ein Dis*

fürs, Öen er mit fteigenöem 3ntereffe t>er*

folgt: behaupten, beftreiten, bestimmen,

miberlegen, einfdjränfen, erweitern — eine (Er*

örterung, öie in Öen tiefften Scfjadjt feines

(Empfinöens bringt — unö jeöer Kebner ein

Künftler. (Erft ergießt fid) öer Strom öes

taöellofen Dortrages mit ruhiger Kraft, bann

im rolienben <Blan3 flammenben 3ornes uer*

rooben, gehemmt, getragen non öer (Entgeg*

nung ebenbürtiger KTeifter.

3<h fdjmetge.

Bei Öen leisten Schlägen ift bas (Befpräd)

munter unb troftreief), aber non finfterer (Eat*

fraft, roas auf ber (Barben Ttlitte nieberfauft.

3ene Klänge fd)einen fid) tänbelnb 3U nähern,

ab unb 3U tjafd^t ein lieblicher nad) mir im

nedifdjen 5ro^ut - Über bumpf, grollenb

unb brofjenb entroeidjt es toieber im grauen

IDinternebel ber £anbfd)aft.

Run arbeiten bie EDerf3euge mit gefteiger*

ter, büfterer (Bemalt. Unb jählings Stille. 3n
tieffter (Erbitterung brach man es fd|ien

nur 3U gefchefjen, um ber (Bemalt Raum unb

Htem 3
U nerf^affen."
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IDcnn (Timm Kröger feine Rooelle „(Ein

Unbebingter" alfo beginnt:

„3m Korben unferes £anbes, too bie fjod}*

ebene bes fltittelriidens anfängt, roellenartig

nad) ber (Eibernieberung ab3ufallen, liegt ein

Kirdjborf ... ein alter ®rt. Knb ber Rufym

tjiftorifdjer (Efyrwürbigfeit rufjt, roie Keller*

ftaub am 5fofdKKt}al$ alter, feiner IDeine,

auf feinem oerwitterten (Turm" — wirb man
nidjt bei biefem feinen, föftlidjen üergleid}

fofort fröfjlicfjer 3uoerfid}t
:
fetjt gibt es etwas

(Butes unb Seines 3U fdjmeden? freut man
fid) nid)t auf bie ©efdjidjte, roie auf einen

feinen alten (Tropfen?

©ber wenn er uns mit ein paar Striaen

ben alten 3afper (Tfjun in feiner ©feneefe

malt:

„3afper (Tfyun war allein in ber Stube, aber

3afper ©fjun antwortete nidjt. (Er fafj in

feinem mit braunem £eber über3ogenen £efjn*

ftuEjI, — bas (Befidjt an ber ©fenflappe —
rechts 00m Beilegerofen, gegen ben er bie

$üfje ftemmte. (Er fjatte eine bide Bade, aber

bas war nichts fdjlimmes, fonbern eine prife

Kautaba!. Auf feinem Kopf trug er eine

in 3ebraftreifen getäfelte blauweifje 3ipfel*
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müfce. Seine TTTargret täfelte unö ftricCte ihm

hieroon 3toei Sorten, eine in TDoIIe für Öen

IDinter, eine in Baumtoolle für Öen Sommer,

als mein ©hm in öie Stube trat unö guten

ITtorgen bot, trug 3afp** öie baumrooltne.

tDir oerroeilen nid)t ohne (brunö bei öer

Htütje, öenn als öer Rite öen fremöen Schnei*

öer fah, 30g er öas Ret} über fein <5efid)t

unö beobachtete i^n öurd) öie IKafchen."

f)at öer Dichter uns öa nicht auch gleich

fein Hetj über öas ©eficht ge3ogen, fo öafc roir

nur öurch feine ITIafchen beobachten lönnen,

hat uns gleich eingefangen, eingefponnen in

öiefen üerlehntsroinfel feiner ftillen XDelt ?

* *
*

Gimm Kröger ift aber nicht nur Kleinmaler

unö Stillebenmaler. Soroeit er fid) auch Öen

Dingen tjingibt, er oerliert [ich nicht an fie.

(Es ift meifterhaft, roie er in öer liebeooll ge*

fchilöerten Ratur öem IKenfchen fein Recht

3U roahren weift. Alle öiefe feinen, tiefen

unö innigen Haturfchilöerungen, fo oerfd)wen*

öerifcf) fie ausgeftreut finö, örängen fid) öodj

nie als Selbft3roed auf, überwuchern nie öie

Ijanölung unö beeinträchtigen nid)t öas 3nter*
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cffe an Öen Scfjitffalcn öer in öiefe Ttatur mit

fidlerer fjanö hineingeftellten Hlenfdjen. Das

macht, lEimm Kröger ift bei aller romantifdjen

rtaturfchmärmerei unö nieberfäd)fifd)en H)eid)=

Ijcit feiner Didjterpfpche ein Künftler, öem öie

(Babe ftraffer, logifctjer Kompofition nicht Der*

fagt ift. Keime 60311 3eigen ficf) fdjon in Öen

erften Keinen Ijeiöenoüellen. (Ein berounöerns*

roerter 5^1 in unermüölidjer Arbeit an fi<h,

hat Öen Dichter non öem „Sd)ulmeifter non

^anöeroitt" aufroärtsgeführt bis 3U einem fo

fdjönen, gefcfjloffenen Kunftroert, toie öie Ho*

Delle „Um Öen tDeg3oll", öie Dorläufig fein

UTeifterftücf, öie Krone feiner Schöpfungen ift.

Schon im „Sd)ulmeifter oon fjanöeuntt"

roar es if)m gelungen, eine an fidj nid)t geraöe

originelle 5^1 öurd) eine poetifdje tDilönis

Don Uaturfd)ilöerungen unö pljilofopljifdjcn

Betrachtungen mit fefter Ijanö 3um Ausgang

3U führen. Aber öer Dichter fanö felbft, öa§

öes Beiroerfs 3U Diel roar unö ging an ein

Befdjneiöen. Das Refultat öiefer (Bärtner*

arbeit roar öie 3tDeitc Auflage öiefer <Er3äh=

lung, öie unter öem fragenöen XDeltanf<hau*

ungstitel „S<hulö?" öas Dogma öer IDillens*

freiheit in Öen Doröergrunö rücfte. 3n öer
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örttten Auflage fefjrte ber Dieter 3um alten

(Titel 3urücf unb oerbic^tete ben Stoff aber*

mals, burch ein nochmaliges flusmer3en alles

überflüffigen philofophifchen Beitoerfs.

Die (Befeuchte oon ber Siebe bes ehemaligen

oerfrachten (Theologen unb feigen S^ulmei*

fters Rubolf Schmibt 3U 5™u Sophie, ber

„(Bräfin non Birfenrabe", roie fie ber Spott

nennt, bie an ber Seite ihres (Erunlenbolb

oon RTannes bie Schulb einer fchtoadjen Stunbe

fühnt, biefe (Befeuchte toirb fetjt in ber ein*

bringlichen TDirfung ihrer erfchütternben (Tra*

gif burch nichts behinbert.

Der föftliche fjumor (Timm Krögers, ber fich

in ber $cf)ilberung ber Bauern non fjanberoitt

unb ihres Derhaltens 3U ben „(Bräflichen"

felbft ein 5^ft gibt, fchafft in ber nun folgen*

ben großen (Er3ählung „fjein tDiecf" ein rei*

3enbes, behagliches 3bpll. Die (Bef<hicf)te bes

Keinen fjein, ber erft nid)t recht roeif), ob er

lieber fjofbefitjer, Bettler ober Butterferl toer*

ben toolle, unb ber bann nachher als Kuhiunge

bei fjarm Kühl beginnt, um fcfjliefjlich als

roohlha&^nber Sägemüller feine Stelle in ber

bürgerlichen (Befellfdjaft ein3unehmen — biefe

(Berichte mit ben luftigen fjeubobenabenteuern
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bes Hcincn fjein, öie er fo fd)mer3lid) am
©f)rläppd)en büften muft, ift leiber nur frag*

mentarifd) geblieben. Sie follte fid) nad) Ab*

fid)t bes Didjters eigentHcf) 3U einem £ebens*

roman auswad)fen. IRangel an 3eit — Kran!*

fjeit unb Berufsgefd)afte — lieft biefe Aus*

geftaltung nid)t 3U. Aber aud) fo, toie es

ift, ift es gut. Die föftlidje <Befd)id)te ber

£eiben unb 5**uben eines Stalljungen.

* *
*

„Der (Einige unb feine £iebe", bidjterifd)

gan3 biefelben fdjönen (Eigenfdjaften 3eigenb,

toie alle Krögerfdjen Bü^er, fdjeint mir tünft*

lerifd) bod) nid|t gan3 eintoanbfrei 3U fein,

üielleidjt ift bem Did)ter bas, was er ge*

wollt l)at, nid)t rein gelungen. IRan leug*

net bie fltöglid)feit eines folgen Gfjaraf*

ters nidjt, fann fid) aber boc^ eines 3weifels

nid)t erroel)ren, wenn ber brutale tjol3l)änbler

3od)en Riefe 3um (Empfang ber Braut, bie

er fid) burcf) ben Ruin ifjres üaters willig

gemalt, bas 3immer tf)eatralifd) mit Palmen

unb Blattpflan3en beforieren laftt. Der Dieter

felbft fdjreibt mir freilid)
:

„(D bod) ! — Das

ift ed)t bäurifd) proftig! (Berabe auf biefen
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3ug, öeffcn U)af)rf)eit id) fenne unb empfinbe,

bin id) ftol3 . 3uft barin offenbart fid) bie

bie tjoijle Homantit bes Riefe. Unb roäre er

fein Romantifer, fo roUrbe ber Übermenfd)

auf ber Büfjne nid)t fo großen (Einbrud auf

it)n gemad)t fjaben." 3d) roill nid)t ftreiten, id)

mag mid) irren, unb anbere uermiffen uielleidjt

nid)ts in ber RTotioierung. Unb ba es immer

intereffant ift, bes Rutors eigene RTeinung

3U f)ören, fo mag 3U biefer Rooelle ber Didjter

aud) roeiter bas IDort nehmen.

„IDas nun ben fjol 3 ljänbIer in „Der

(Einige unb feine Siebe" anbetrifft, fo

Iodte mid) — neben anbern 3been — bie Dar*

ftellung bes Brud)s in einem dfyarafter (uergl.

Bredjunoto in tDirt unb Kned)t, (Eolftoi),

bei einer romantifdjen Hatur. Denn eine ro*

mantifd)e Uatur — eine, bie fid) niemals ge*

nug tun fann, bie auf bas ©an3c gef)t, ber

bie 3bee ber Dinge meljr gilt, als bie Dinge

felbft ... ift ber fjotyjänbler trotj allebem,

— in biefem Sinn alfo aud) 3bealift. Sel)en

bie Romantifer fid) in ben 3been, benen fie

nad)jagen, getaufd)t, bann folgt ber Stirn*

mungsumfd)lag. Unb ein fold)er Stimmungs«

umfdjlag fann — äufeerlidj genommen — eine
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(Hjaratteroeränberung 3ur 5°^9C faben. Die

menfdjlicfje pfqrfje ift ein fomplfeiertes Ding.

Dieles fd)ien nid)t oorfyanben, toeil es im

Statten jtanb, es blüfyt auf, gebeizt ... ge«

beifjt mit berfelben fproffenben 5iUle u>ie feine

Sdjattenfpenber, nadjbem biefe gefallen finb."

Unb in einem anbern Briefe fätjrt ber Did)«

ter alfo fort:

— „fo ift es 3l)nen melteicfjt oon 3nter«

effe, 3U roifjen, toorin id) ben Rusgangspunft

meines Staffens felje.

3d} befjanble bie IKenfdfen, bie Dinge unb

bie gan3e IDelt (mid} felbft unb bie trabitio*

nellen Satzungen unferer Kircfje nidjt ausge«

nommen) ironifd). Rn ber 3bee, bie ber

Schöpfer oielleidjt im Sinn fyatte, als er Dinge

unb Ittenfcfyen entftefyen liefe, felje id} überall

bie Sdjladen. 3nforoeit bin idj ber Rnfidjt,

bafe alles, toas beftef)t, roert ift, 3ugrunbe 3U

gelten. Unb boc^ redjne id} micf} 3U ben Opti«

miften. 3d) bin bes Glaubens, baf} in einem

unjrer (Erfahrung oerfdfloffenen Sein eine

beffer gelungene IDelt befteljt, oon ber bie

uns umgebenbe nur ein (Traum« unb Rbbilb

ift. TUein Optimismus umreit alfo im

(Eranf3enbentalen.
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3 d} fd}ilbere, fcfjaffe unb birfjtc UMten unb

(beftalten, ftets mit bem feelifd)en Dorbeffalt,

bafj auf fie, foroeit fic irbifd^ finb, nidjt oiel an*

tommt, menn uns nur bcr letjte Ruffdjroung

ins Reid) ber 3bcalc gelingt.

Deshalb fliegt 3afpcr mit nerflarter EDoll*

müfce, fliegt fjans ©f}tn, frei Don aller (Erben*

fernere, himmelan, besfjaib ift ber Unbebingte

faft ein <Blüdlid)er 3U nennen, als er fid) ent*

fd)liefct, bem Kaifer 3U geben, toas bes Kaifers

ift, besljalb be3af)lt Peter fjolling im RToor*

graben ben EDeg3oll in bie (Eroigfeit burdj

innere Umfehr. Unb bestjalb aud} ber €^a*

ratterbrud) bei bem (Einigen.

(Es ift bas felboerftänbüd) nicht immer rein

3um Rusbrud gefommen."

* *
*

Iltit bem nächften EDurf gelingt nun bem

Dichter fein ITteiftertDert, in bem alles, roas

er beabfidjtigt „rein 3um Rusbrud fommt",

ein oolles, runbes Kunftroer!. „Um ben EDeg*

30II" braucht fid) oor ben beften UoDellen

Storms nicht 3U oerfteden. "Das ®an3e baut

fid} prächtig auf, folgerichtig, notroenbig.

nichts überflüffiges an 3ierat, Sdjilberun*
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gen unb Betrachtungen nic^t meljr, als fidj

notroenöig non fclbft ergeben. Die Rtenfchen,

ecf^te Bauerntqpen, in 5arbe unb Seidjnung

runb unb Iebenbig. (Ein glüdlid)er Stoff mit

reifer Kunft bef)anbelt. (Es ift in biefer Ho*

nelle etroas non ber tjerbljeit ber großen Kunft,

bie fidj aller RTät}d)en enthält, bie es oer*

fdjmäht, burd) irgenb melden fd)önen Aufputj

3u befted)en.

Peter Jolling, ber „3ollroirt", trotjt auf

ein altes, längft burd) bie 3eitumftänbe auf*

gehobenes Red)t, (Etjauffeegelb 3U ergeben. Sein

tlad)bar fjans Roller ift ber erfte, ber il)m

fo beiläufig im freunbfd)aftlid)en (befpräd) 3U

nerfteljen gibt, bafo biefes fein Red)t bod) tool)l

nid)t mel)r fo unanfechtbar fein bürfte. Das

erf)it}t bem Peter fjolling bas (Semüt. (Er

oergifjt barüber, toesl)alb E)ans Rohroer eigent*

lid) bei it)m roar. (Er follte feinen Knid bid)t

machen, bamit Rommers Kül)e nid)t in feinen

Ader einbred)en fönnten. Ejans Rot)toer hat

feine Pflidjt getan. (Er hat angefagt. Aber

Peter Jolling nergifjt bie feine. Als nun bes

Radjbars Kühe fid) bas £od) in feinem Knid

3unut$e mad)en, gerät er in EDut unb „Der*

fd)üttet" fie. Das ift ein unerhörtes Stüd,

5alfe, dtmm Kröger. 4
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feit Tttenfehengebenfen tein Braud) bei Öen

Bauern. Aber Peter fjolling fann in biefem

5aII mal auf ein altes, 3war aufjer (Bebraud)

gelommenes, aber nid)t aufgehobenes Recht

fufjen. fjans unb peter geraten aneinanber.

Sie fdjlagen fid). 3wei angefeljene Bauern, bie

fid) fdjlagen ! Auf Peters Koppel ift es. l}ans,

ber gutmütige, ehrliche, ruhige Ijans, ber pe=

ters Hod)ter Anna liebt, tat fein möglichftes,

um peter 3ur Dernunft 3U bringen. Aber

Peter wollte nicht, peter flog breimal in ben

Sanb. (Es war auf feinem eigenen Ader.

BTit feinem Kunftoerftanb rüdt ber Dichter

biefe hod)bramatifd)e $3ene bod) etwas oon uns

ab, läfet fie uns nur mit ben Augen eines

Hütejungen fehen, ber 3ufällig, hinterm Knid

oerftedt, 3euge wirb. So wirft fie nid)t in

ihrer gan3en brutalen Kraft unb ber Dichter

bewahrt fid) bie mögtid)feit einer Steigerung

bis 3U ben wuchtigen, tragifd)en S3enen bes

Sd)Iuffes.

Der offene Brud) ift ba. tjans refpeftiert

nicht Peters 3olIgered)tfame. Den Schlag»

bäum 3ertrümmert er mit ber blanfen Ajt.

Run geht es an ein pro3effieren. Aber peter

fucht umfonft beim (Bericht Anerfennung feines
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nermeinttidjen Redjtes.

EDie fid) 3ulet$t öicfcr mit aller bäuerlichen

3äf)igfeit geführte Kampf bis 3U erfdjüttern*

ber lEragif 3ufpit*t, Peter Jjotling bei Itadjt

unö Hebet ins RToorroaffer gerät unb non

feinem 5*inb, bem er 3ugefd)moren hatte, ifjn

in gleicher £age nicht aus bem £od) fyeraus*

tjolen 3U motten, — mie er non fjans Rofymer,

bem eine tEraumafjnung, ein „(Befidjt", 3ur

regten 3eit an ben (Drt bes Unfalls führt,

gerettet mirb, unb roie er auf bem Krauten*

unb Sterbebett fid} reuig mit itjm oerfötjnt,

bas altes ift fo fd)lid)t unb einfad} unb bod}

mit fo bramatifdjer tDudjt er3äf}tt, mie es nur

einem edjten, reifen, tiefen Didjtergemiit ge*

Iingt.

Krögers humor tommt aud) hier mieber

in ber Sdptberung bes üolfsanmattes (Beorg

tjeinrid) 3oens 3U feinem Redjt. (Eine rüt}*

renbe (Beftalt ift bie Rnna, bie mit ifjrer £iebe

3mifd)en ben ftreitenben Parteien ftetjt. Don
fjofjer, fd)lid)ter Schönheit ift bie Begegnung

ber beiben £iebenben auf ber tjofjen Koppel,

mo bas Htäbd|en in ber Rngft um ihren alten

Dater feinen (Begner bittet, bod) nicht 3U pro*

3effieren. Kein IDort non £iebe fällt in biefer

4*
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Unterhaltung, unb bod) ift es eine Ciebesfäene,

uon tiefen, innigen tjerjenstönen burd^ittert.

* *
*

ttod} ftcfjt üimm Kröger mitten im Sd)af*

fen. Der fraftoolle Aufftieg, beit er bisher

genommen, läfet nod) Diel Reifes unb Schönes

uon iljm erhoffen. Die Reine ©emeinbe, bie

ihn fdjon jetjt nad) feinem tDert fdjätjt, toirb

fid) oergröfeern. (Es fehlt nidjt an berufenen

unb getoid)tigen Stimmen, roie u. a. Abolf

Bartels, bie für ihn toerben. Das ift ja aud)

ber 3roed biefer Reinen Arbeit.

Klan mujj bas beutfdje üolt 3U ben Dich*

tern führen, bie abfeits oom großen Rtarft

ihrem (Bott unb ihrem Dolfe auf ihre EDeife

bienen. 3hrem Dolfe bienen, inbem fie ihm

feine Art, feine Arbeit unb feine fjeimat in

einem reinen £id)te 3eigen, oerflären, unb

ihrer £iebe immer toieber aufs neue näher*

bringen.

tDer £iebe fäet, foll aber £iebe ernten. Unb

fo hoffe id), mir tTI. <5. (Tonrabs fdjöne IDorte

über ©imm Kröger 3U eigen machenb, „bafj

bas beutfd|e üolf, foroeit es gefunb unb gütig

ift, biefen ed)ten Dolfs* unb fjeimatbidjter

nod) coli 3nbrunft ans ljer3 brüden roirb."
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Dcrlag oon fllfreb Jansfen in fjamburg.

ttooellen oon tEimm Kröger

Um Öen XDcg3oH.

©ebunben 2 1K.

Der (Einige unb feine £iebe.

©ebunben 2 KT.

£eute eigener Hrt.

ttooellen eines ©ptimiften. 2. Auflage,

©ebunben 3 nt.

(Eine fülle XDelt.

Bilber unb ©ejdjidjten aus ntoor unb Jjeibe.

3. Auflage, ©ebunben 3 nt.

Der Sdjulmeifter non Qcmbemitt.

3. Auflage, ©ebunben 2 nt.

Ijein tDiecf.

©ine Stall* unb Sd)eunenge|d)id|te.

2. Auflage, ©ebunben 2 nt.
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Derlag non fllfreb 3ansfen in Hamburg.

Um Öen IDeg^oII
Das ijt toieber einmal ein 3uroel reiner unb

edjter nooellene^äijlungsfunjt, ein neues Sdjmudt*

ftüd für bie Sdjafcfammer 6er flehten flTeijtertöerfe,

mit benen uns bie IKörife, Jjeqfe, Storm, Keller be>

fdjenft fjaben. 3 u üus fjart im lag.

(Es ijt toie ein ©ejdjenf ber golbenen <Er3äf)l=

funjt, jo aus gan3er, »oller Seele gegeben, jo noll*

enbet, jo tief erquidenb unb ben Bejdjenften be=

glüdenb. — (Ein feltener ©Ian3 liegt auf biefer ITtoor»

©ejdjidjte. Breslauer Btorgen3eitung.

(Ein ITteijterftücf reifer Kunjt. Alles ijt runb

unb fnapp, fernig unb gejunb.

fl. Bieje in ber Deutfdjen Citeratur3eitung.

(Eine Dorfgefd}id)te, roie jie jein joll, aus bem

eigenen Dolfsjtamm Ijerausfrijtallijiert 3ur 5re“&e
aller, bie bas Bejonbere flauen fönnen unb bodj

überall ben UTenjdjen finben roollen.

flb.Bartels in ber Deutjdjen IKonatsfdjrift.

(Eine Bauerngejdjidjte in bes IDortes eigenjter

Bebeutung. Hieb erfadjjen.
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Derlag oon fllfreb Jansfert in fjamburg.

©uftao $alfes tDerte
®ebid}tbüd}er:

HTt)nf)eer bcr tEob. 2. Auflage. ©ebunben 4 ITT.

tEan3 Utlb Hltöacfft. 2. Auflage. ©ebunben 4 ITT.

3tDt}d)en 3u>ci Hätten. 2. Auflage. ©e*

bunbcn 3 ITT.

lteue 2. Auflage, ©ebunben 4 ITT.

mit 6cm £eben. 2. aufiage. ©ebunben 3 m.

Ijofye Sommcrtagc. 2. Auflage, ©ebunben 3 ITT.

3cber Banb in Ceber gebunben 1 ITt. 50 Pf. meljr.

Husgetoätflte (BeMdfte. (fjamburgifdje fjaus*

btbliotfyef.) ©ebunben 1 ITT.

Der gefticfcltc Kater. Did)tung in elf ©e.

fangen, ©ebunben 3 ITT.

(Buftau als £t)ri!er. ausmafji aus

feinen Didjtungen mit felbftbiograpl)ifd|er SÜ33e
unb einer (Einleitung oon Dr. ITT. Spanier.
5. ©aufenb. Kartoniert 1 ITT.

Profabüdjer:

Hus öem Durd}fd)nitt. Roman. 2. Auflage,

©ebunben 3 ITT.

Der Ulann im ttebel. Roman. 2. Auflage,

©ebunben 3 ITT. 50 Pf.

Hus IRucfimatfs Heid). ITTärtfien unb Satiren,

mit Bilbern oon ITT. Dafio. ©ebunben 4 ITT.
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